FUnftoB Kapitel.
Der eltiktrisclie Strom."1
§ 100. Langsnm vcrAudorlicho Poldor; ololttriseher Strom; Olim* sclios Gcsotz. B0i den bifiherigon Betraohtnngen habon wir das clolitnuolio Fold entwoder ala vdllig konstanfc betruchtot, odor abor, wonn wir etwftLoilar oder Dielektrika bawegton, oder die Ladung von Loitorn voritutlorton, ills BO langsam verilnderlicb, daC dor Zustand in jedem Augenbllok als oin Qlobti* gewiohtszustand botraolitet werdoti konnto. Den Vorgang dor Leilimg, dor eintritt, wenu zwei auE verflobiedonom Potential bcfindlicbo Loilor tin roll Jrgend einon dritten loitenden Korjper vorbanden warden, Imbon wir aw«r veraohiedontliob envahut, docb aoine Gosotzo nicht nfilier untoreuolit; d{o Kr-mittelung dioaer Gesetze Inldet den Tnbalt dor folgondon Paragraph on.
Um dou zeitliobon Verlauf ties Potentials einor Loidenai' Flasolio, Belegungen dui'oli oinen leitoDdon Krtrpor verbundon Bind, boquom suohen an konnan, dllrfen wir zur Verbindung koinen an guteii Loitor, nioht etwa einon Metalldrab'b, nehmon, denn dann erfolgt dor Vorgang 80 schnell, dafi nur ganz boaouders feino Vorauobsanordnungon, dio wir eplltor kennen lernen werden, den VorlanE zu verlolgon goatatton.
Zum IjlofiDnNticliweiso dor auUevordontlicli kurzeii Dauor dor Entladimg clnnr Leiileuor Flnsche clurcli oinon Metatltlraht vorbindo man oino Flnaclio mil iten Konduktorcn eiuor ranch mnlfiuEeurton, sclljstciTogoiiilcn InfliionzmaaoliinQ, BO ikB die I'unken zwlsolien den Kondulctoron iiberspringon. Deobaohtot man im vor» dunkelten Zimmer, so atolion dio vom 1'unkonliobt belouclUoton Knbpfo dor rutln-renden Sclioibe schoinbiir atill. 810 hnben alch also wUhrcnd dor Danor ohior I'lnl-ladung uur um eine gan» unmcrklioho Strccko fortbowogt. Niinnit man mi, itaS die Scbelbo fiinf Uindrehuugon pro Sokuiulo iniioho, also l)ci 10 cm Abstfintl il«r Knopfe von dor Acnao dio Gesohwindtglcoit der KiiOpfe
y = 2n . 10 . 6 ^= 314oiti/sco
betmge, untl daB eine Versobiobung: von etwa '/„ ram nooh bomorkt wordon kOime, so folgt, daB die Jinuor oincr Tlntlftdung wonigor als ntwa t/wot Sckundo botrttHU (Ober ileasuug der Entladungsdauov a. Kap. ,,Eloktrisoho Schwingungon".)
Uin langaftui verlaufondo und boquem zu boobaobtonde Entltidungon »u erhalton, benutxon wir uls leitondo Vorbindung der Eologungon UindJUdftfli die geeignete Ijtingo und Otoko dor Fallen haiigt aohr vom Ffttlonintvlcnal ab und muC clurcli Auaprobioren onnittelt worden. Verf. bonuUt /u <Ia« folgenden Voreuohon Loinonfilden von otwa 20 om Lftnge und l/3 mm Diokft.
Ereter Versuoh: Ein Bindfadea f (Fig. 265) ist mil aeinon Kiuton an Drabthakohon geknflpft, dio (ibor zwei mit den Bolegungcn oinor gill

